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Abstract of EP0046225

1 . Apparatus for setting up a video display unit on

a working surface, having a base plate (1) ; a
height adjusting device (4, 5, 6, 7, 10) consisting

of at least one lever arm (4) which has a

parallelogram linkage system (50-53) and is

mounted in a shaft (1 7) arranged on the base
plate, and at least one support arm (1 0) which is

attached to the parallelogram linkage system and

is led parallel to the base plate ; a pivotting

device (8, 12, 13, 14, 15) for pivotting about a

horizontal axis ; a weight compensating device

(6) which compensates for at least a part of the

weight of the video display unit ; and a holding

device (9, 12, 18, 19) for holding the lever arm at

a desired height, characterised in that the height

adjusting device has two lever arms (4, 5) and

two support arms (10) ; that the weight

compensating device consists of a compression

spring (6) which is arranged between at least one
of the lever arms (4, 5) and the associated

parallelogram linkage system (5) ; that the

pivotting device consists of a cradle (8) which

carries the video display unit, guide means which

are arranged on said cradle and the two support

arms (10), and which engage with one another,

and at least one stop (13) which serves to limit

the pivotting movement ; and that the

compression spring (6) is biassed by a force

which moves the video display unit upwards.
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@ Vorrlchtung zum Aufstellen elnes Datenslchtgerites auf elner Arbeitsflache.

@ Die Arbeit an einem Datensichtgerat kann durch eine

ergonomisch ungunstige Aufstellung behindert sein. Die

Vorrlchtung zum Aufstellen eines Datenslchtgerates auf

elner Arbeitsflache weist auf:

Eine zwei Hebelarme (4, 5) und zwei Stutzarme (10)

aufweisende Hoheneinstellvorrichtung (4, 5, 6, 7, 10), eine

Gewichtsausgleichseinrichtung und eine das Datensicht-

gerat tragende Wiege (8). Die Vorrlchtung ermoglicht

eine Hohenverstellung, eine Drehung und eine Schwen-

kung des Datenslchtgerates.
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Vorrichtung zum Aufstellen eines Datensichtgerates auf

einer ArbeitsfISche

.

Die Erfindung betrifft eine Vorrichtung zum Aufstellen

5 eines Datensichtgerates auf einer ArbeitsflSche mit

einer Bodenplatte , mit einer HBheneinstellvorrichtung,

bestehend aus mindestens einem ein Parallelogrammge-

stange aufweisenden und an der- Bodenplatte befestigten

Hebelarm und mindestens einem am Parallelogrammgestange

10 befestigten und parallel* zur Bodenplatte geftihrten StUtz-

arm, mit einer Schwenkvorrichtung zum Schwenken um eine

horizontale Achse, mit einer Gewichtsausgleichseinrichtungj

velche zumindest einen Teil des Gewichts des Datensicht=

gerates kompensiert,und mit einer Haltevorrichtung zum

15 Halten des Hebelarmes in der gewiinschten Hohe 0

Bei der Arbeit an einem Datensichtgerat ist man bestrebt,

das Datensichtgerat in einer Lage aufzustellen, in welcher

in bezug auf Blickrichtung, Entfemung P Blendfreiheit

20 vor Fremdlicht moglichst wenige stSrende Einfltisse auf

die Bedienungsperson ausgetibt -werden.

Aus der DE-OS 28 47 135 ist bekannt, ein Datensicht-

gerat auf einer Tragevorrichtung aufzustellen. Die
f
e be-

25 steht aus einem Basisteil und einem darauf um eine im

wesentlichen horizontale erste Achse schwenkbar ange-

ordneten Stutzarm,, An seinem freien Ende ist ttber eine

zv/eitejZur ersten parallele Achse ein Tragarm schwenk-

bar angeordneto Es sind Vorrichtungen vorgesehen, welche

30 bei der Schwenkbewegung des StUtzarms eine Parallelft'hrung

des Datensichtgerates parallel zu sich selber gewahrleisten^

und Arretierungsmittel zum Pesthalten des Stutzarmes in

einer gewiinschten Schvenkstellung . AuBerdem weist die 'Trage-

35 Lg 1 Pdl/13. 8. 1980
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vorrichtung eine Ausgleichseinrichtung auf, welche das

von dem Gewicht des Datensichtgerates und des Stiitzarmes

selbst auf diesen beziiglich seiner ersten Achse ausgeubte

Drehmoment in jeder Stellung des Sttttzarmes mindestens

5 annahernd kompensiert.. Das Arretierungsmittel besteht

aus einer mit einem Handgriff versehenen Klemmschraube,

die an mindestens einer Seite der zweiten Welle axial

in diese einschraubbar ist und einen Flansch aufweist,

mit welchem der Stutzarm gegen den starr mit der oberen

10 Welle verbundenen Tragarm spannbar ist. Die Gewichts-

ausgleichseinrichtung ist von einer Torsionsfeder ge=

bildet, die in der Gelenkverbindung zwischen dem Stutz=

arm -und dem Basisteil angeordnet ist und die erste Achse

koaxial urngibt.

15 Die Ausbildung der Gewichtsausgleichseinrichtung als

Torsionsfeder, welche in der Gelenkverbindung ange-

ordnet ist, hat jedoch den Nachteil, daB der mit einem

Vorspannen der Torsionsfeder verbundene Einbau mit

wachsender Federkraft der Torsionsfeder schwierig zu

20 handhaben ist. Torsionsfedern mit kleinerer Federkraft

schlieBen jedoch den Einsatz der Tragevorrichtung fur

groBere Datensichtgerate aus. Die Verwendung von Stahl=

bandern in der Vorrichtung zur Parallelfiihrung des Daten°
stark

sichtgerates setzt voraus, daB die Stahl bander/ gespannt

25 sind, urn ein Spiel zu vermeiden. Die dazu erforderlichen

Vorkehrungen konrien jedoch eingespart werden„ Die als

Klemmvorrichtung dienende KLemmschraube eignet sich wegen'

der geringen damit auszuiibenden Hebelkraft nur zum Erzeugen

kleinerer Spannkrafte zwischen den zu arretierenden Teilen,

30 so daB sie ebenfalls zum Arretieren der Tragevorrichtung

bei groBen Datensichtgeraten nicht geeignet ist. ~

Es war daher Aufgabe der Erfindung, eineiVorrichtung zum

Aufstellen eines DatensichtgerStes auf einer Arbeits-

35 flSche anzugeben, mit welcher bei einem Datensichtgerat

unabhangig von dessen Gewicht eine Hohenverstellung,

eine Schwenkbewegung urn eine horizontale Achse und eine
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vertikale Achse ausgeftfhrt werden kann, und bei der eine

sichere Arretierung der HSheneinstellvorrichtung in je-

der Hone gewShrleistet 1st.

Die Aufgabe wird dadurch gelost ? -daB die Hoheneinstell-

vorrichtung zwei Hebelarme und zwei Sttitzarme aufweist,

daB die Gewichtsausgleichseinrichtung aus einer zwischen

mindestens einem Hebelarm und dem dazugehorigen Parallelo-

grammgestange angeordneten Druckfeder besteht und daB

die Schwehkvorrichtung aus einer das DatensichtgerSt

tragenden W£eg~e und aus an dieser und den beiden

Stutzarmen angeordneten, ineinandergreifenden Fuhrungs-

mitteln besteht und daB die Druckfeder mit einer das

Da-tensichtgerat nach oben bewegendfen Kraft vorgespannt ist.

Diese HSheneinstellvorrichtung hat den^orteil, dafi sich

fur die Ausgleichsvorrichtung eine oder mehrere Druckfedern

einsetzen lassen, deren Einbau in den Hebelarm unproble-

matisch ist„ Die Schwenkplatte hat den Vorteil 8 daB sie

sich zum Tragen von verschiedenen Ausfiihrungen eines

Datensichtgerates eigneto Der" Anschlag verhindert eine

Schwenkbewegung in eine Lage, in welcher der feste Halt

des Datensichtgerates auf der Schwenkplatte nicht mehr

gewahrleistet ist. GemaB einem weiteren Ausflihrungsbei=

spiel ist die Schwenkplatte zwischen. den Stutzarmen

angeordnet, und bestehen die' Puhrungsmittel aus jeweils

einer kreissegmentformig verlaufenden Nute in jedem

Stiitzarm und aus zwei an der Schwenkplatte angeordneten

Stegen zum Eingriff in die Nuten„ Damit wird eine sichere

Fiihrung der Schvenkplatte bei einer Schwenkbewegung er=

reicht. Die Hoheneinstellung des Datensichtgerates erfolgt

selbsttatigo

GemaB einem weiteren Ausfuhrungsbeispiel ist die Schwenk-

platte auswechselbar angeordneto Das hat den Vorteil,

daB die Schwenkplatte bei Bedarf an verschiedene Aus-

fiihrungsformen eines Datensichtgerates angepaBt werden

kann.
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GemaB einem weiteren Ausfiihrangsbeispiel besteht die

Haltevorrichtung aus einer in der Drehachse der Hebel-

arme liegende.. in zwei Gegenlagern gelagerten Welle,

aus an mindestens einem der Hebelarme befestigten und

5 liber die Welle gefuhrten Lagera zum Andriicken

an die Gegenlager, aus einem liber ein weitgangiges Ge=

winde auf der Welle angeordneten Spannhebel zum Er°

zeugen einer Bremskraft, aus Kraftubertragungsmitteln

zwischen dem .Spannhebel und den Lagem und aus

10- Bremselementen zwischen den Gegenlagern und den Lagern.

Mit dem Spannhebel kann wegen seiner groSen Hebelkraft

eine geniigend -groBe Bremskraft erzeugt werden, die ein

15 sicheres Halten der HSheneinstellvorrichtung in jeder

SteHung gewahrleisteto Aufgrand der Bremselemente

kommt die Bremskraft voll zur Wirkungo Das weitgangige

Gewinde hat den Vorteil, daB die Bremskraft mit einer

geringen Bewegung des Spannhebels- erzeugt wirdo Dadurch

20 kann der Spannhebel so angeordnet sein, daB er in kei-

ner Stellung fur die Bedienungsperson hinderlich ist,. und

die Vorrichtung freiziigig auf der Arbeitsflache aufstellbar ist

GemSB einem weiteren Ausfiihrungsbeispiel bestehen die

Kraftubertragungsmittel- aus rohrformigen, uber die

25 Welle gefuhrten KSrpern mit an ihren Enden sich kegel-

fSrmig erweiternden QuerschnittsflSchen und aus zwischen

den KSrpern und den Lagern ahge- ....
'

"

ordneten Blattfedern 0 Derartige Kraftiibertragungsmittel

verteilen die Kraft gleichmaBig auf die Flache, die von

30 den Bremselementen eingenommen wird und steigern somit

die Bremswirkung. Die Blattfedern erzeugen eine Vor=

spannung, so daB am Spannhebel "kein_S.piel auftritto

GemaB einem weiteren Ausfuhrungsbeispiel ist die Druck-

35 feder mit dem einen Ende am Hebelarm und mit dem anderen

Ende an einer der Stangen des Parallelogrammgestanges

befestigt.
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Das hat den Vorteil, ciaS bei einer Bewegung des Hebel-

armes ein kurzer Federweg und somit ein gleichmaBiger

Kraftverlauf gewShrleistet ist.

5 GemaB einem weiteren Ausfiihrungsbeispiel ist eine Vor=

sparineinrichtung zum Einstellen der Vorspannung der Druck-

feder"* vorhanden,. Es.ist somit moglich, die Vorspannung dem

Gewicht eines Datensichtgerates anzupassen,, Bei. groBen' Ge-

wichtsunt'erschieden ist die Druckfe&er. auszutauschen* Im

10 folgenden wird die Vorrichtung anhand eines Ausfiihrungsbei-

spieles weiter erlautert.

Figo 1 zeigt eine Ansicht der Vorrichtung,

Figo 2 zeigt eine Ansicht der Haltevorrichtung

.

15 In Fig 0 1'siiid saatliehe Sinzelteile- der Vorrichtung dar=

gestellto Uhter einer Bodenplatte 1 ist eine Drehscheibe

2 angeordnet, die in Lagern 5 gefiihrt . ist„ Die Drehscheibe

2 weist einen nicht dargestellten Kunststoffwulst an ihren

Randern auf, mit welchem sie auf einer Arbei tsflache auf-

20 liegeno Auf der Bodenplatte- sind zwei Hebelarme 4 und

daran Jeweils ein Stutzarm 10 angeordneto Zwischen den

Stiitzarmen 10 befindet sich eine Schwenkplatte 8„ Die

Hebelame 4, . die StUtzarme. 10 und die Schwenkplatte 8 sind

in einer Stellung A und einer Stellung B, die punktge-

25 strichelt dargestellt ist 0 In der Stellung A nehmen die

Hebelarme ihre tiefste Stellung ein, wahrend die Stellung

B dem hochsten Stand der Hoheneinstellvorrichtung ent=

sprichto Der in der Stellung B von den Tragarmen 4 gegen-

tiber der Bodenplatte 1 gebildete Vinkel ist kleiner als

50 45°.

Die Hebelarme 4 weisen jeweils ein Lager 40 auf, welches

in einer Welle 15 gefiihrt ist.. Die Welle 15 ist tiber

auf der Bodenplatte 1 befestigten Gegenlager 16 parallel

35 zu dieser gefiihrt . Jeder Hebelarm 4 ist hohl ausgebildet.

In seinem Inneren befindet sich ein Parallelogrammgestange 5.
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Es besteht aus zwei Stangen 53, die mit ihrem einen Ende

in einem auf der Bodenplatte 1 befestigten Lagerblock 50

drehbar gelagert sind, und mit ihrem anderen Ende in ei-

ner Halterung 52. In dieser liegt drehfest ein Achszapfen

5 51, welcher am Stiltzarm 10 befestigt ist. Die beiden

Achs zapfen 51 der beiden Sttitzarme 10 konnen auch mit

einer Welle verbunden sen. An einer der Stangen 53 ist

mit einem Ende eine Druckfe3s,.6 befestigt, welche mit ihrem

anderen Ende am Tragarm 4 befestigt ist. Die Druckfeder 6

10 ist mit einer solchen Kraft vorgespannt, daB sie

das Gevicht des 'Eebelarmes sowie der darauf angeordne-

ten Einrichtungen , vie ¥iege, Datensichtgerat usw. kompen-

sierto Das bedeutet, daB das' Datensichtgerat selbstatig

aus der Stellung A in die Stellung B gehoben wird.

15 . Es ware auch moglich, die Druck-

feder 6 mit einem Ende an' der einen Stange 53 und mit

dem anderen Ende an der anderen der beiden Stangen 53

anzuordneno' Diese Anordnung ergibt aber gegeniiber der

erstgenannten bei einer Bewegung des Hebelarmes 4 einen

20 langeren Federweg, was einen nichtlinearen Kraftgang

der Druckfeder 6 zurFolge haben kann. Da bei der Bewegung

der Hebelarme 4 ein annahernd linearer Kraftgang er-

wunscht ist, ist die erstgenannte Anordnung der Druckfeder

6 vorzuziehen.

25

Die Druckfeder 6 ist zur Halterung an ihrem einen Ende

uber einen mit einem Gewinde versehenen Bolzen gefuhrt

(nicht dargestellt) . Auf dem Bolzen ist auBerdem eine

Mutter 7 gefuhrt. Durch Drehen wird damit die Vorspannung

30 der Druckfeder 6 eingestellt. Die Mutter 7 kann mit nicht

dargestellten Vorrichtungen versehen sein, die ein Drehen

ohne Werkzeug zulassen.

An jedem der beiden Achszapfen 51 ist ein Stutzarm 10 zum

35 Tragen der Schwenkvorrichtung S, 12, 13, 14 befestigt. Er

hat die Aufgabe, die drauf angeordnete Schwenkvorrichtung

8, 10, 12, 13, 14 beim Anheben der Stutzarme 4 standig in
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einer unveranderten Winkellage zur Bodenplatte 1 zu halten.

Die Schwenkvorrichtung 8. 10, 12, 13, 14, 15 weist an ihren

beiden Seitenteilen 15 jeweils eine kreissegmentfb'rmig ver-

5 laufende Nute 14 und einen ebenso verlaufenden Steg 12 auf.

Zum Eingriff in die Nuten 14 und zur Aufnahme der Stege 12 .

sind auf den Stiitzarmen 10 ebenfalls Stege und Nuten aus-

gebildet. Die Wiege 8 wird von den Nuten 14 und den Stegen

12 gefuhrt und in einer Schwenkbewegung bewegt. Diese

10 Schwenkbewegung ist nach einer Seite durch einen Anschlag

13 an einem Ende der Nuten 14 begrenzt. Das andere Ende

der Nuten 14 weist keinen Anschlag auf, so dafi die Wiege

S mit einer Schwenkbewegung, welche die Nuten 14 und

Stege 12 und der Wiege a und den Stiitzarmen 10 auSer Ein°

15 griff bringt, von den Stiitzarmen getrennt wird, Somit kann

.sine Wiege 8 gegen eine andere ausgetauscht werden, Sobald

sich ein DatensichtgerSt auf der Wiege 8 befindet, dient

dieses neben dem Anschlag 13 dazu, die Schwenkbewegung zu

begrenzeno Die Radien der Nuten 14 sind so bemessen, daB'

20 sich bei einer Schwenkbewegung der Schwerpunkt des Daten-

sichtgerates immer oberhalb der Stiitzarme 10 befindet.

Ein Spannhebel 9 dient zum Betatigen einer Haltevorrichtung

zum Halten der Hebelarme 4 in einer gewiinschten HShe. Die

strichpunktierte Darstellung gibt seine Stellung an, wenn

25 die Haltevorrichtung gelSst ist, so daB die Hebelarme 4 be-

weglich sind.

Fig. 2 zeigt Einzelheiten der Haltevorrichtung <> Die Welle

17 ist in den auf der Bodenplatte 1 befestigten Gegenlagem

30 16 gefuhrt. Mit 40 sind die Lager der Hebelarme 4 auf der

Welle 17 bezeichnet. Jeweils eines der beiden Lager 40 ist

einem der Gegenlager 16 zugeordnet. Dabei befindet sich

eines der Lager 40 zwischen den beiden Gegenlagern 16.

Die Welle wird an eine Bewegung in axialer Richtung auf

35 der einen Seite durch ein Verbindungsmittel 21 und auf

der anderen durch den Spannhebel 9 gehindert. Zwischen

den Lagern 40 und den zugeordneten Gegenlagern 16 ist

ein Bremselement 19 angebracht. Auf der dem Spannhebel 9
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zugewandten Seite der Lager 40 sind Tellerfedein13 auf

der Welle 17 angeordnet. Zwischen den Tellerfedern 18 und

einem der Gegenlager 16 bzw. dem Spannhebel 9 sind rohr-

fSrmige KSrper 11 init an ihren Enden sich erweiternden

Querschnitten iiber die Welle 17 gefuhrt. Dies'e weist auf

der Seite, auf welcher der Spannhebel 9 angeordnet ist,

ein v/eitgangiges Gewinde 20 auf , yftelches der Spannhebel

9 eingreift.

Durch eine Drehung in eine Richtung wird der Spannhebel 9

auf die Lager 40 zu bewegt. Diese Bewegung und die dabei

auftretende Kraft wird iiber die Krafttibertragungsglieder

11 und die Tellerfedern 18 auf die Lager 40 und die

Bremselemente 19 tibertragen. Dadurch wird die Reibung

zwischen den Lagern 40 und den Gegenlagem 16 erhbTrfc,

und die Hebelarme 4 in ihrer Lage gegentiber der Boden-

plattel festgehalten.

£ Fatentanspriiche

2 Piguren.
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1. Vorrichtung zum Aufstellen eines Latensichtgerates

auf einer ArbeitsflSche, mit einer Bodenplatte, mit

einer HoTieneinstellvorrichtung, "bestehend aus mindestens

einem ein Parallel©grammgestange aufweisenden Hebelarm,

5 der in einer auf der Bodenplatte angeordneten Welle

gelagert ist, und aus mindestens einem, am Parallelcgramm-

gestange befestigten und parallel zur Bodenplatte gefiihrten

Stiitzarm, mit einer Schv/enkvorrichtung zum Schwenken urn

eine horizontale Ach.se, mit einer Gewichtsausgleichs-

10 einrichtung, welche zumindest einen Teil des Gevichts

des DatensichtgeraVtes kompensiert, und mit einer Halte-

vorrichtung zum Halten des Hebelarms in einer gewinschten

H6he, d a d. u r c h gekennzeich.net,
da£ die Hoheneinstellvorrichtung (4, 5, 6, 7, 10) zwei

15 Hebelarme (4, 5) und zwei Stiitzarme (10) aufv/eist, daB

die Gewichtsausgleichseinrichtyng aus einer zwischen

mindestens einem der Hebelarme (4, 5) und dem dazugehBrigen

Parallelogrammgestange (5) angeordneten Druckfeder (6).

besteht, daB die Schwenkvorrichtung (8, 12, 13, 14,

20 15) aus einer das DatensichtgeraVfc tragenden Wiege (8),

aus an dieser und den beiden Stiitzarmen (10) angeordneten,

ineinandergreifenden Fuhrungsmitteln, und aus mindestens

einem Anschlag (13) zum Begrenzen der Schvenkbewegung

besteht, und daB die Druckfeder'. (6)' ait einer das Daten=

25 sichtgerat nach oben bewegenden Kraft vorgespannt ist „

2 . Anordnung nach Anspruch 1, dadurch g . e k e n n -

zeichnet, daS die Wiege (8) z\*ischen den Stutzariaen

(10) angeordnet ist, daS sie zwei Seitenteile (15) auf =

weist,^ daB die FUhrungsmittel aus jeweils einer kreis-

30 segmentfbrmig verlaufenden Nute (14) in 3edem Seitenteil

(15) und oedem Stiitzarm (10), aus jeweils einem Steg

(12) auf jedem Seitenteil (15) und jedeni Stiitzarm (10)

zum Eingriff in die Nuten (14) bestehen»

35 3 . Anordnung nach Anspruch 1 , d a d u r ch g e k e. n n=

0046225
TCA
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zeichnet, daB die Wiege (8) auswechselbar angeordnet

iSto

4» Vorrichtung nach einem der vorhergehenden Ansprttche,

gekennzeichnet durch die Haltevorrichtung

,

bestehend aus einem uber ein weitgMngiges Gewinde (20)

auf der Welle (17) angeordneten Spaashebel' (9) zum Erzeugen

einer Bremskraft, aus Krajftubertragungsmitteln (11) zwi-

schen dem "Spaaahebel (9) und den Lagem (40) der Hebel-

arme (4), bestehend aus iiber die Welle (17)' gefuhrten K6r=

pern' (11) mit an ihren Enden sich kegelfb'rmig erweiternden

Querschrn ttsflachen, aus zwischen den KSrpern (11) und den

Lagern (14) angeordneten Blattfedern (18) und aus Brems-

elementen (19) zwischen den Lagern (14) und auf der Bo~

denplatte (1) angeordneten Gegenlagern (16) 0

5. Vorrichtung nach einem der vorhergehenden Anspruche,

dadurch gekennzeichnet, daB die

Druckfeder (6) mit dem einen Ende am Hebelarm (4) und

mit de» anderen Ende an einer der Stangen (53) des

Parallelogrammgestanges (5) befestigt ist.

6 0 Vorrichtung nach einem der vorhergehenden AnsprUche,

gekennzeichnet durch eine Vorspannein-

richtung (7) zum Einstellen einer Yorspannung der

Druckfeder (6)„
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